§ 1.  Anschauliche Diskussion.
203
Vertikalebene*, die Kurve der Kreiselspitse ist ein vertikal gestellter Kreisbogen. Die Bahngeschwindigkeit der Kreisekpitze berechnet sieh dabei durch die Bedingung, dafs die Änderungsgesehwindigkeit des Impulses jederzeit gleich sein inufs der äufseren Drehkraft Psin# oder, wenn wir ims der Ausdracksweise des D'Aiemhertsefaen Prinzipes bedienen wollen, dafs diese Drehkraft dem bei unserer Bewegung auftretenden Trägheitewiderstande das Gleichgewicht halten mufa
Es erübrigt nur noch zu zeigen, dafs die Kreiselspitse nach Überschreitung des höchsten Punktes der Kugel um ebensoviel herabsinkt, wie sie vorher gestiegen ist, i k bis zu einem Punkte des Äquators herunterfällt und dann umkehrt.  Fassen wir zu dem Zwecke denjenigen Moment auf; wo die Kreiselspitze den höchsten Punkt der Kugel passiert. Würden wir in  diesem Momente den Sinn des vorhandenen Impulsvektors  und  also  die  Geschwindigkeit  sämtlicher Kreiselpunkte umkehren, so würde die Kreiselspitze nach eineis allgemeinen Grundsätze der Mechanik ihre bisherige Bahn im umgekehrten Sinne durchlaufen also einen Kreisqii&dranten beschreiben.   Aus dieser Baiin ergiebt sich aber die Bahn, welche die Kreiselspitze bei Fortsetzung ihres Ursprung liehen Bewegungssinnes beschreibt durch Spiegelung an der Vertikalebene OK, wie aus der Symmetrie-des die Bewegung beeinflussenden Kraftejetems  hervorgeht.    Infolgedessen  besteht  die Fortsetzung  der Bahn wieder aus einem Kreisquadranten, welcher bis zu dem mit dem Ausgangspunkte   A   diametralen   Äquatorpunkte   B  herabreicht.    Da die Kreiselspitze in B mit der Geschwindigkeit Null ankommt, haben wir jetzt genau dieselben Verhältnisse, wie zu Beginn der Bewegung in A.    Infolgedessen wird  die  Fortsetzung der Bahnkurve aus  dein im   umgekehrten   Sinne   durchlaufenen Halbkreise AB bestehen  und so  fort. Die   Bewegung   ist   hierdurch   in   der That als einfache Pendelbeweguug charakterisiert
Bei der stereographischen Projektion erscheint unsere Bahnkurve (vgl. die nebenstehende Figur) einfach als ein Durchmesser (AB) des Einkeifcskreises, welcher abwechselnd im Sinne das oberen oder unteren Pfeiles durchlaufen wird.
An diese Figur, welche wie erwähnt durch die Werte n — N — 0
charakterisiert ist, knüpfen wir in erster Linie an, um uns allgemeinere Fälle der Bewegung zu veranschaulichen.   Zunächst werden wir eine
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